	
  

Workshop zur Energiewahrnehmung
& Bewussteinserweiterung
Entfalte Dein persönliches Bewusstseinsspektrum
& entdecke die Verbindung zur Universellen Heilenergie
Alles Leben besteht aus Energie. Wir existieren also in einem lebendigen
Energiefeld, von dem wir selbst aktiv-passive Anteile bilden. Je besser Du Dir der
verschiedenen Energiefelder, die in Dir selbst und um Dich herum existieren,
bewusst bist, umso besser kannst Du mit ihnen umgehen und bewusst
entscheiden, welche Du primär wahrnehmen möchtest.
Jeder Mensch verfügt über sensitive Fähigkeiten und ist via sein Herz mit der
universellen Lebens-Kraft verbunden. Also haben alle die potentielle Fähigkeit, sich
selbst zu heilen.
Anhand praktischer Übungen vermittelte ich im ersten Teil dieses Workshops lehre
ich einfache praktische Übungen, die ermöglichen, das persönliche Bewusstsein
klarer wahrzunehmen, innere Bilder zu entwickeln und dazu anzuwenden, in die
stille Mitte zu finden.
Im 2. Teil lernst Du die Technik Dich für Selbstheilungszwecke auf die Universelle
Heilenergie einzustimmen und so die bedingungslose Liebe im Inneren zu erfahren.

Ich, Pamina, bin sensitives (Heil-)Medium mit
anerkannten Ausbildungen(Schweiz & England),
vielseitigen Praxiserfahrungen und befinde sich in
regelmäßiger Weiterbildung. Nebst meiner
Praxistätigkeit bin ich Buchautorin, Yogalehrerin, leite
Workshops und intuitive Künstlerin.	
  
Veranstaltungsort:	
   Yoga-Studio Avani, Ebnetstr. 6, 4106 Therwil, BL
(1Min. vom Tram10, Parkplätze)

	
  
Datum & Zeit: Samstag, den 21.3.15 von 13h bis 17h
Energieausgleich: Fr. 140.- (Fr. 130.- für Paare)
Anmeldung bitte an: Pamina Fuchs, Tel: +41 (0)78 707 96 09,
email:
	
  

paminangel@gmail.com

www.goldenlighthealing.ch

	
  

Persönliche Erfahrungsberichte von Teilnehmern des
Workshops vom 8.11.14
Ein Workshop, der einen in die „Stille“ führt und einen spüren lässt, dass da noch
etwas „Anderes“ ist, als was im Alltag allgemein als Realität anerkannt wird. Durch
die liebevolle Anleitung von Pamina, auf verschiedene Arten den Körper zu
entspannen, um genügend vorbereitet zu sein, für die andere „Wahrnehmung“, war
es ein tiefes Erlebnis, bei sich selber „anzukommen“ und einen Zustand von
„neutraler Hamonie“ zu spüren. Außerdem berührte mich sehr meinem eigenen
Geistführer zu begegnen berührt einen sehr. Die gelernten Übungen lassen sich
einfach im Alltag selbst anwenden, um diesen mit mehr Gelassenheit und Ruhe
bewältigen zu können.
Jessica

Die Kraft der Symbolik wie auch meine eigene Sensitivität die ich während den
praktischen Übungen, die Pamina anleitete, erfuhr, waren mir vorher nie in dem
Masse bewusst gewesen. Der Austausch der gemachten persönlichen Erfahrungen
im Anschluss an die einzelnen Übungen, zeigte mir auch, wie einerseits Jeder ganz
individuell aufgrund seiner persönlichen Situation und Lebenslage seine Erfahrungen
macht, andererseits verblüfften mich Aussagen, welche sich genau mit den
Meinigen deckten.
Bei diesem Workshop wurde mein Bewusstsein durch die von Pamina geführten
Übungen und Meditationen um einiges erweitert und zeigte mir meinen weiteren
Weg ins Licht und zur Liebe.
Daniel

Der gestrige Workshop hat mich sehr tief bewegt. Unter Pamina’s erfahrenen und
fachkundigen Anleitung, kombiniert mit ihrer Wärme, Einfühlsamkeit und nicht
wertenden Haltung durfte ich erfahren, dass ich selber sehr viel mehr kann, als ich
dachte. Mein Selbstvertrauen wurde enorm gestärkt und ich habe gelernt, wie ich
mich vor unerwünschten Energien schützen kann. Das Allerschönste für mich war
mit der geistigen Welt in Verbindung treten zu können. Ich habe so viel davon
gehört und war immer überzeugt dass dies möglich ist, jedoch nicht geglaubt, dass
auch ich dies kann. Durch Pamina durfte ich diese wunderbare Erfahrung machen.
Von ganzem Herzen bin ich dankbar für alles, was ich an dem Tag neu lernen
durfte.
Marianne
	
  

	
  

	
  

